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In der Reihe der Gastropoden waren Regenerationserseheinungen 
schon seit l~tnfferer Zeit bei mehreren landbewohnenden Pulmonaten 
(Helix, Limax u. a.) bekannt. Aueh an SUBwasserschneeken wurden 
Versuehe gemacht und zwar you JUSTUS CARRI/~RE im Jahre 18781). 
Er experimentierte mit Limnaeus au~qcularis und Planorbis carinatus, 
doch konnte er zu keinem positiven Resultate gelangen. Die Tiere 
starben alle bald nach der Amputation der Ftlhler. CARm~RE sprach 
daher die Vermutung aus, dab diese Tiere die F~ihigkeit der Re- 
generation entweder gar nicht oder nut in sehr unbedeutender Weise 
besiiBen 2). 

Ieh verwandte Planorbis corneus und Paludina vivipara zu Ver- 
suchen, welche sich zun~ichst auf die Regeneration der Flihler er- 
streekten. Planorbis ist imstande, abgeschnittene Tentakel in knrzer 
Zeit zu reproduzieren. Paludina regeneriert ebenfalls, allerdings etwas 
langsamer. Hier gestalten sich die Verhaltnisse besonders interessant. 
Bekanntlich ist diese Schnecke getrenntgeschleehtlich. Man kann das 
Gesehlecht sehr leicht sehon yon auBen erkennen. Die Weibchen 
besitzen namlieh koniseh in eine Spitze auslaufende Fiihler, w~thrend 

i) JUSTUS CARRI]~RE, Studien fiber die Regenerations-Erscheinungen bei 
den Wirbellosen. I. Regeneration bei den Pulmonaten. Wiirzburg 1880. 

2) MonGA.~ fund hingegen, dab verschiedene Siil3wassersehnecken den Ful3 
zu regenerieren vermiJgen (MoRGAn, Regeneration. p. 104. New York, Mac- 
millan, 1901. 
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bei den MRnnchen (Fig. 1) der reehte Tentakel distal eine keulen- 
fSrmige Verdiekung aufweist. In diesem Tentakel liegt der Penis 
des Tieres und mUndet am Ende dieser kolbenartigen AnsehweUung 
nach auBen. 

Einer Reihe yon Paludinen, ~ und 2 ,  wurde der rechte FUhler 
amputiert. Bei beiden Gesehleehtern wnehs derselbe naeh einigen 
Monaten wieder naeh. Bei den MRnnehen jedoch zeigte das Regenerat 

Fig. 1. Fig. 2. 

nieht mehr die keulige Verdickung, welehe die Tiere in normalem 
Zustand besaBen (Fig. 2). Ob aueh der verloren gegangene Teil des 
Penis unter Umst~nden regeneriert werden kann, sell noeh untersueht 
werden. Ieh behalte mir daher vor, darUber sowie tiber die Ergeb- 
nisse der feineren histologisehen Untersuchung der Regenerationsvor- 
ggnge spater zu beriehten. 


